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Wir gehen von der langsamen regulären Pracession aus, geben N einen festen, positiven Wert und lassen n abnehmen. Gleichzeitig mit n nimmt auch der Wert e' zunächst gleichförmig ab, wie aus Fig. 41 ersichtlich.
Die Bahnkurve berührt dabei im stereographischen Bilde den Ausgangskreis von aufsen, indem sie ihn umschliefst, den zweiten Begrenzungskreis von innen. Für einen gewissen oben konstruierten Wert von n tritt an Stelle der Berührung des Kreises e' die Spitzenbildung an diesem Kreise. Bei weiter abnehmendem n lösen sich die Spitzen in Schleifen auf Dieser Charakter der Bahnkurve bleibt bestehen, bis n den Wert — N erreicht hat, wo sieh der Kreis e auf den Südpol zusammenzieht und dementsprechend sein stereographisches Bild unendlich grofs geworden ist. Von jetzt ab erweitert sich der Kreis e wieder (d. h. er verengert sich im stereographischen Bilde) und strebt asymptotisch dem Parallelkreise u — — e zu. Die Bahnkurve nimmt dabei mehr und mehr die in Fig. 45 verzeichnete einfache Gestalt an.
§ 8.   Über die numerische Berechnung der elliptischen Integrale
für t md #.
Bei einem Probleme der Anwendungen, wie es hier vorliegt, dürfen wir uns nicht damit begnügen, die Möglichkeit der Rechnung in einem allgemeinen Schema darzuthun. Wir müssen vielmehr bis zur wirklichen numerischen Durchführung vorzudringen suchen. Wahrend die älteren Mathematiker bis Gaufs und Jacobi incl. stets bemüht waren, ihre Resultate nicht nur durch konvergente, sondern auch durch gut konvergente, praktikable Prozesse darzustellen, geht die augenblickliche Entwickelung der Mathematik vielfach dahin, die numerische Exekutive über Gebühr zu vernachlässigen. Demgegenüber möchten wir in der numerischen Durchführung einer Theorie geradezu den Sehlufsstein des Gebäudes erblicken, dem wir keine geringere Wichtigkeit und kein geringeres Interesse beimessen, wie jedem anderen Bestandteile des Ganzen. Speziell sind wir bei Aufgaben, welche auf elliptische Funktionen führen, dank der hohen Entwickelung dieser Theorie, in der angenehmen Lage, die numerische Auswertung ohne alle Schwierigkeit bewerkstelligen zu können, wie sich in diesem Paragraphen zeigen wird.
Es handle sich zunächst um ein Integral von der Form unseres t:
in welchem 17 irgend ein Polynom dritten oder vierten Grades in u bedeutet.   Wir petzen von Ü nur voraus, dafs die Wurseln £7— 0 reell

